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Iii den letzten Jahren haben die Methoden der Magenunt.er-
suchung, obwohl sie noch keineswegs auf Vollkommenheit Anspruch
erheben dürfen, grosse Fortschritte gemacht; Dank diesen sind wir
ini Stande. leidlich genau über die chemische, resorbirende und
motorische Thätigkeit des Magens zu urtheilen. Bei Untersuchung
der Magenverdauung muss man in jedem einzelnen Falle allen jenen
drei Functionen dieselbe Aufmerksamkeit schenken, da nur sorg-
faltige Berücksichtung aller Functionen einen richtigen Einblick in
die Gesammtleistung des Organs gestattet und zuverlässige Schlüsse
erlaubt. Das ist sehr vielfach hervorgehoben, muss aber angesichts
mancher einseitigen Bestrebungen immer wieder betont werden.
Die meisten der bisherigen Untersuchungen beziehen sich ganz oder
doch vorzugsweise auf die Saftsecretion. Man hat den Mageninhalt
resp. Magensaft analysirt, so genau wie möglich die Art und Menge
der Säuren bestimmt, und die verdauende Kraft an Eiweissscheibchen
erprobt. Das alles ist gewiss von grösster Bedeutung und darf in
keinem Falle verabsäumt werden. Demgegenüber aber ist die Frage,
wie sich die motorische Thätigkeit im Magen verhalte, meistens
zu kurz gekommen.

Ohne Zweifel gehen sehr oft die secretorischen Störungen mit
den motorischen parallel, wie wir das hei hochgradiger Hypersecretion
des Magensaftes und anderen Zuständen sehen können; aber von
Tag zu Tag mehren sich die Beobachtungen von Fällen, in denen
der Chemismus sehr grossen Störungen unterworfen, und nichts desto-
weniger die motorische Thätigkeit des Magens ungestört war. Fast
in allen diesen Fällen war der allgemeine Ernährungszustand ein
zufriedenstellender, und manchmal wurden auch gar keine subjectiven
Klagen, welche sich auf den Magen bezogen, laut.

So beschreibt z. B. Ewald, 1) dass er bei einer Frau, gelegent-
lich von Untersuchungen über die Wirkung des Carlsbader Brunnens,
während zweier Monate starke Anonjalieen der Secretion gefunden
habe trotz Abwesenheit jeder Beschwerde. Aus diesen von Ewald
und Wolf, Grundzach, Rosenheim, Litten und anderen be-
obachteten Fällen geht hervor, dass manchmal die Magensaftsecre-
tion nicht unbedingt nothwendig ist für die Existenz des Organismus,
wenn nur die Weiterbewegung der Ingesta in den Durm geschieht,
also die motorische Thätigkeit des Magens nicht gestört ist.

Hoffmann, 2) auf Ogata's Versuche sich stützend, ist der
Meinung, dass die Bedeutung des Magens in erster Reihe eine des-
inficirende sei. B unge 3) äussert sich in seinem Lehrbuche in
gleicher Weise. Korczynski 4) spricht sich auch dafür aus, dass
die Magenverdauung für die Gesammternährung von untergeordneter
Bedeutung sei. Andere Autoren betrachten sogar den Magen nur
als Vorrathsraum und Wärmeschrank, wo die Ingesta nur erwärmt
und verflüssigt werden, um dann dem Darm zur weiteren Verarbeitung
übergeben zu werden. Wir sind nicht dieser Meinung und möchten,
ohne in eine nähere Begründung einzutreten, uns dafür aussprechen,
dass unseres Erachtens jene Autoren, welche die Wichtigkeit des
eigentlichen Magenchemismus für die Gesammternäh rung abstreiten,
darin entschieden zu weit gehen.

') E wald, Klinik der Verdauimgskrankheiten. B. Il.
) Hoffmann, Allgemeine Therapie.

3) Cit. bei Hoffmann.
') Journal des Congresses der polnischen Aerzte und Naturforscher iii

Lemberg 1888.

Richtig ist freilich, dass man die chemische Function des Magens
nicht ausschliesslich und allzusehr in den Vordergrund stellen soll,
lUid dass auch ohne Pepsin und Salzsäure die Verdauung sieh noth-
dürftig erhalten kann, wenn nur die Speisen zur richtigen Zeit vom
Magen in den Darm übergeführt werden, ohne im Magen noch ah-
normen Zersetzungen zu unterliegen.

Darum ist es, wie schon oben angedeutet, bei der Untersuchung
von \lagenkranken sehr wichtig, auf die motorische Thätigkeit des
Magens zu achten und ein Urtheil zu gewinnen, in welcher Frist
die Speisen in den Darm übertreten..

Nach Schütz und Hofmeister1) werden (lie Bewegungen des
Magens durch den Reiz der in ihm selbst gelegenen automatischen
Centren hervorgerufen, während die von aussen herantretenden
Nerven nur einen regulatorischen Einfluss ausüben können. Den
Reiz, durch welchen die Magencontractionen zustande kommen,
liefert nicht, wie man früher glaubte, einzig und allein die während
des Essens sich abscheidende Salzsäure; das beweisen Fälle von
mangelnd er Salzsäureabsch eidung und Ve isuche mit Neutralisirung
des Magensaftes zur Genüge.

Diesen Reiz bildet vielmehr die eingeführte Nahrung unab-
hängig von der Reaction des Chymus. Es ist nun für wissenschaft
liche und praktische Zwecke sehr wichtig, eine Methode zu besitzen,
welche über den Ablauf der Ueberführung des Chymus in den Darm
in jedem einzelnen Falle mit Sicherheit unterrichtet. Bei der
nicht absoluten Zuverlässigkeit der bisher zu diesem Zwecke
angewandten Untersuchungsmethoden mussten wir es mit Freuden
begrüssen, dass in letzter Zeit Methoden angegeben wurden.
welche uns erlauben sollten, fast mit mathematischer Sicherheit
den (irad der motorischen Tüchtigkeit des Magens zu messen.
So haben Ewald und Sievers2) im vorigenJahre zu diesem Zwecke
die sogeiiannte Salolmethode angegeben. Sie bedienten sich des
Salols, einer Verbindung von Phenol und Salicylsäure. Dasselbe
wird in saurem oder neutralem Mageninhalte nicht verändert und
wegen seiner Unlöslichkeit. im unzerlegten Zustande von der Magen-
schleimhaut nicht resorbirt. Vielmehr mischt es sich innig mit dem
Mageninhalt und wird mit diesem durch die Magencontractionen in
den Darm übergeführt - je wirksamer die Contractionen, um so
schneller muss das geschehen. Im Darm wird das Salol durch das
Pankreasferment in seine beiden nächsten Componenten gespaltet;
clic Salicylsäure kommt zur Resorption, tritt in den Ham über und
kann dort mit neutraler Eisenchloridlösung nachgewiesen werden.
Unter der Voraussetzung. (lass von den Vorgängen: Fortschieben des
Salas in den Darm, Spaltung des Sable, Resorption der Salicyl-
säure, Ausscheidung derselben im Urin, der zweite, dritte und vierte
constante Grössen sind und bleiben, beim einzelnen Individuum so-
wohl wie bei verschiedenen. kann, nach Ewald und Sievers, die
Zeit , welche zwischen der Einnahme des Salols und seinem ersten
Erscheinen im Ham liegt, als Maass für die motorische Leistung
des Magens angesehen werden. Ewald und Sievers fanden, dass,
unter normalen Verhältnissen, die Reaction frühestens nach 30, spä-
testens nach 60-75 Minuten eintrete; jede Verspätung über die
Zeit hinaus beweise eine ungenügende motorische Function des
Magens. Das gleiche behauptet Einhorn3), der unter Ewald's
Leitung arbeitete.

Zweifellos ist diese Methode eine elegante, leicht ausführbare
und belästigt die Kranken nicht im geringsten; ja es ist sogar die
Wirkung einiger Arzneimittel und physikalischer Heilmethoden auf
die motorische Thätigkeit mit Hülfe dieser Methode geprüft worden,
so dass, wenn wirklich die Resultate so constant wären, wie Ewald
und Sievers angeben, sie sich bald unter unseren klinischen Un-
tersuchungsmethoden das Bürgerrecht erwerben dürfte. Meine zahl-
reichen Untersuchungen, die ich in der Klinik des Herrn Professor
Rie gel angestellt habe, haben zu anderen Resultaten geführt.

Nachdem ich mich überzeugt hatte, dass sich Salol im Magen-
saft nicht verändert, gab ich Salol (stets gleiche Mengen) in Obla-
ten eingeschlossen, theils bei nüchternem Magen, theils mit dem
Frühstück zusammen, theils auf der Höhe der Verdauung, d. h.
2'/2-3 Stunden nach gewöhnlicher Mittagsmahlzeit. Der Urin
wurde immer nach 20, 30, 40 u. s. w. Minuten aufgefangen uiid.
geprüft. Die Beurtheilung der Salicyireaction im Ham ist nicht
ganz leicht, da immer beim Zusatz von Eisenchlorid ein Nieder-
schlag entsteht, der die Reaction verdecken oder auch vortäuschen
kann. Ich habe deshalb stets mich der Vorsichtsmaassregel be-
dient, die Ewald empfiehlt, den Ham mit Salzsäure anzusäuern,
mit Aether auszuchütteln und im Aetherrückstand dann die Probe
auf Salicylsäure anzustellen. Wenn man diese Vorsicht gebraucht
und ausserdem beachtet, dass die Eisenchioridlösung neutral und
nicht stärker als 5-.--10O/ ist und langsam zugefügt wird, sind Irr-

1) Archiv f. experimentelle Pathologie und Pharmoko]ogie Bd. XX.
Therapeutische Monatshefte, August 1887.

3) Weitere Versuche zur Verwerthung des Salols in de Diagnostik der
Mageukrankheiten. Deutsche med. Woehenschr. No. 30, 1888.
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thiimer über An- oder Abwesenheit der Reaction völlig ausgeschlos-
sen. Es versteht sich von selbst, dass stets und namentlich in den
Fillen, wo einzig und allein die Yersptung der Saloireaction als
pathologisch auffiel, die klinische Untersuchung des gesammten Kör-
pers und des Magens im speciellen eine erschöpfende war.

Meine Versuche an G e s u n d e n (60) ergaben Folgendes:
Der jeweilige Füllungszustand des Magens hat keinen gros-

sen Einfluss auf die Zeit des Eintritts der Reaction im Ham.
Bei ein und demselben Individuum shwankt, unter den

gleichen Versuchsbedingungen, an verchiedenen Tagen die Zeit des
Eintritts der Reaction ungemein : heute 40 Minuten, morgen 70 und
mehr sind nichts Ungewöhnliches.

In vielen Fällen tritt die Reaction erst nach einer Zeit auf,
welche weit grösser als da.s nach Ewald für Gesunde geltende
Maximum ist.

Genaue und immer erneute Untersuchungen dieser Personen
haben uns von der vollständigen Integrität der gesammten Magen-
verdauung itberzeugt - namentlich war eine occulte Dilatation,
welche Ewald und Sievers zweimal durch die Salolmethode zu
entdecken so glücklich waren, nicht vorhanden. Gerade bei dieseji
Personen habe ich folgende Versuche gemacht, deren Ergebniss die
Unzulänglichkeit der Salolmethode darthun dürfte; ich konnte mich
überzeugen, dass ein Probefrühstück viel schneller als sonst aus dem
Magen verschwand, wenn die Bauchwände energisch faradisirt wurden.
Es kam also mit Sicherheit unter dein Einfluss der elektrischen
Reizung zu einer gesteigerten motorischen Thätigkeit des Magens:
trotzdem trat die Salolreaction zur selben Zeit, ja sogar später ein,
als an Tagen, wo nicht faradisirt wurde, was direkt zeigt dass diese
Methode den auf sie gesetzten Hoffnungen nicht entspricht.

Bei Mageiikranken war die Versuchsanordnung die gleiche wie
bei Gesunden, und ich konnte in mehreren Fällen hochgradiger Ec-
tasie das Salol sehr schnell im Barn nachweisen. In 3 Fällen von
Carcinom mit hochgradiger Ectasie etc. bekam ich nur einmal bei
einem Versuch die Reaction erst nach 100 Minuten, sonst immer bei
oftmaligem Wiederholung nach 50 bis 60 Minuten. Bei einem
Kranken mit bedeutender Ectasie, Hypersecretion und Hyperacidität
(0,478°/o HCI) stellte sich zuerst die Reaction nach 50 Minuten ein,
später nach Verbesserung des gesammten Zustandes erst nach 80 Mi-
nuten.

Die Ungleichmässigkeit der Resultate, so befremdlich sie auf
cien ersten Blick scheinen mag, erklärt sich, wenn wir die näheren
Verhältnisse betrachten, leicht. Man kann sich vorstellen, dass
selbst hei starker motorischer Schwäche des Magens, wo die Kraft
zur Ueberführung einer Mahlzeit in den Darm vollkommen mangelt,
leicht etwas Salolpulver in den Darm übertritt, dazu bedarf es eben
gar keiner starken Magenbewegung, und daher kommt es, dass oft-
mals die Reaction auch hei notorisch hochgradiger mechanischer Iii
sufficienz des Magens ebenso früh wie beim Gesunden auftritt, und
umgekehrt auch beim Magengesunden Verhältnisse eintreten können
und th atsächlich oftmals eintreten, welche erhebliche Verschiebungen
der Reactionszeit veranlassen. In einzelnen lassen sich diese Ver-
hältnisse nicht verfo'gen, das ist aber gerade das Fatale dabei.
Wunderbar ist es uns freilich nicht, dass solche Verschiebungen vor-
kommen: ist ja doch der ganze Mechanismus der Saloliiberführung
in den Darm, der Spaltung, der Resorption und Secretion ein so
complicirter, dass wir den einzelnen Stufen desselben nicht folgen
können. Unsere Meinung geht deshalb dahin, dass die Salolprobe für
wissenschaftliche und praktische Zwecke nicht empfohlen werden
kann.

In jüngster Zeit hat nun Klemperert) eine neue Methode an-
gegeben zur Erforschung der motorischen Kraft des Magens. Er
führt 105 g Oel in den Magen mit der Sonde ein, aspirirt nach
zwei Stunden und erfährt nun, wie viel ist davon im Magen zurück-
geblieben, wie viel in den Darm befördert. Beim Gesunden sollen
70-80 g in dieser Zeit in den Darm übertreten, bei Magenkranken
bedeutend weniger. Das Od bleibt im Magen ziemlich unverändert,
höchstens kleine Mengen von Fettsäuren werden abgespalten (1 2°/o).
Verschwindet also Oel, so ist einzig und allein die motorische
Thätigkeit des Magens dafür verantwortlich. Resorption von Od findet
ja im Magen nicht statt.

Auf Grund seinerUntersuchunigen mitHülfe dieser Methode kommt
Kiemperer, unter anderen, auch zu dem Schlusse, dass die Steige-
rung und der Höhepunkt der dyspeptischen Beschwerden hei chro-
nischem Katarrh durch motorische Schwäche bedingt wird. Die
Besserung ist abhängig von der zunehmenden motorischen Kraft.
Reflexneurosen und gewisse neurasthenische Dyspepsieen zeigen ver-
ringerte motorische Kraft." - Deshalb sollte die Therapie in diesen
Fällen nur auf die nervösen Centra und die Verbesserung der mo-
torischen Kraft gerichtet sein.

I) Deutsche med. Wocheaschr. No. 47, 1888.
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In habe, urn zu eigenem Urtheil zu gelangen, Versuche aus-
geführt bei gesunden und kranken Individuen, genau nach den Vor-
schriften von Klemperer. Meine Befunde bei Gesunden stimmen
nicht ganz mit denen von Kie mp erer überein, da ich oft fand, dass
die Menge des in den Darm übergeführten Oels nicht 70 g, wie es
Klemperer angiebt, sondern nur 60 oder 55 g betrug. Noch
grössere Schwankungen fanden Ewald und Boas in ihren Ver-
suchen mit Oel, die zu ganz anderen Zwecken angestellt wurden.

Bei Magenkranken habe ich mich überzeugt, dass meistens eine
geringere Menge Od in zwei Stunden in den Darm übertritt, wie
bei Gesunden, aber keine wesentlich geringere, und die Zahlen ent-
sprechen keineswegs dem Grade der motorischen Insufficienz. In
einem Falle von hochgradiger Ectasie mit Hypersecretion, wo nach
12 Stunden noch sehr viele unverdaute Speisen aus dem Magen aus-
gespült wurden, betrug die Menge des übergeführten Oels 50 g, in
einem anderen Falle dagegen, wo bei geringer Ectasie nur geringe
Abweichungen von der Norm bestanden, waren 65 g zurückgeblieben.
Das sind aber nur einzelne Beispiele. Die Gesammtheit unserer
Versuche zeigt, dass es unmöglich ist, aus der Menge des wieder-
vorgefundenen Oels einen Schluss auf das Vorhandensein und nun
gar auf den Grad der motorischen lnsufficienz zu machen. Ob wir
10 oder 15 g Oel mehr oder weniger finden, das darf uns nicht
ein Maassstab sein, wie ich mich überzeugt habe, für das Urtheil
über Steigerung und Höhepunkt einiger Magenkrankheiten und für
den Erfolg unserer Heilverfahren. Ausserdem ist die Methode, wie
Klemperer ja auch selbst zugieht, in der Praxis unanwendbar. Es
kann aber auch das Einführen so grosser Quantitäten reinen Fettes
in vielen Fällen ungünstigen Einfluss auf die Magenschleimhaut des
gesunden und viel eher noch des kranken empfindlichen Magens
ausüben. Wir müssen also auch diese Methode als nichteinwands-
frei zurückweisen, weil die Exactheit der Zahlen keineswegs einen
Rückschluss auf die Exactheit des Versuchs erlaubt. Aber abge-
sehen von den unzuverlässigen Resultaten, welche die oben erwähnten
Methoden geben, ist noch ein anderes schwerwiegendes Bedenken
gegen dieselben zu erheben. Zweifelsohne reagirt der Magen in der
richtigen Weise nur auf solche Reize , welche in normalen physio-
logischen Verhältnissen auf seine Schleimhaut wirken, also darf man
zur Erforschung der motorischen Thätigkeit des Magens nur adaequate
physiologische Reize auf ihn einwirken lassen, nicht aber ungewohnte
Stoffe in denselben hineinbringen, von welchen wir nicht wissen, ob
sie nicht etwa in besonderer Weise die Motilität des Magens anregen
oder hemmen Jene aher werden durch die gemischte Nahrung
hervorgebracht, und es istjedenfalls das ratiouellste, aus dem schnelle-
men oder langsameren Verschwinden einer in allen Fällen gleichen
Mahlzeit Schlüsse auf die motorische Kraft des Magens zu ziehen.

Dieses hat denn auch Leube schon in die Magendiagnostik
eingeführt. Er liess den Patienten zur gewohnten Zeit eine reich-
liche , genau abgewogene , gemischte Mahlzeit einnehmen und
nach 7 Stunden heberte er aus. Aus der Menge des ausge-
heberten Mageninhalts schloss er auf die Grösse der Abweichung
von der Norm. Die weitere Erfahrung, das ist hauptsächlich
Riegel's Verdienst, hat gezeigt, dass diese Methode gewisser Modi-
ficationen bedarf, denn nach 7 Stunden wird der Magen auch bei
mässiger Verlangsamung der Verdauung mitunter leer gefunden,
deshalb kann man durch diese Methode nur motorische Insufficienz
höheren Grades erkennen, und das ist der Grund, warum sie mehr
und mehr verlassen wird. Eine fast in jeder Hinsicht befriedigende
Methode wäre eine solche, welche uns zu beurtheilen erlaubte, wie
grosse Mengen von jedem einzelnen bestimmten Nahrungsmittel in
gewisser Zeit normaler Weise der Magen bewältigen könnte. Wir
sind aber nicht im Stande das auszuführen. Schöne Arbeiten vomi
Penzoldt 1) und anderen haben keine sicheren Resultate ergeben,
und jedenfalls wären diese zu praktischen Zwecken nicht verwendbar.

Die besten Resultate in dieser Hinsicht ergaben sich bis jetzt
bei der Methode, wie sie Riegel in seiner Klinik anwendet. Er
lässt 5 Stunden nach sei.ner Probemahizeit den Magen entleeren,
und aus der Menge und dem Aussehen des Mageninhalts kann man
bei einiger Erfahrung leicht sichere Schlüsse auf die Grösse der
Motilitätsstörungen des Magens ziehen. Zwar sind es keine mathe-
matisch sicheren Werthe, welche man erhält, aber die zahlreichen
Beobachtungen haben erwiesen, dass die Methode über die that-
sächlichen Verhältnisse genaue Rückschlüsse erlaubt, und jeder
Magen, welcher nach 5 Stunden leer befunden wird oder nur ge-
ringe Mengen enthält, mag er 70 g Oel in 2 Stunden nicht be-
wältigen, oder spätestens nach 75 Minuten Saloireaction im Uni
nicht entstehen lassen, muss in motoriseher Beziehung als normal
angesehen werden.

') Müiieh. med. WQchenschr. No. 33, 1888.
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